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nal die Leistungen der tkm-Service GmbH in Anspruch
nehmen kann. Bis zu einer Entfernung von über 100 Meter
und einer minimalen Rohrhöhe von 100 mm können die
Kameras und Spülteile in das verzweigte
Kanal- und Rohrsystem eingebracht
werden. Mit einer 360°-Kameratechnik ist es möglich, alle auftretenden Abzweigungen zu inspizieren. Interessant dabei: Anders als bei den Mitbewerbern,
können alle anfallenden Arbeiten mit nur einem Fahrzeug
durchgeführt werden.
Die 13 hochqualifizierten Mitarbeiter der tkm-Service GmbH,
die immer wieder regelmäßig gen
schult werden, haben in der Ver- d Ro
g
hrr
einigungsf ahrzeu
gangenheit technische Eigenentwicklungen entworfen und realisiert, die in dieser Form einmalig in Deutschland sind. So wurden Satellitenkameras auf Spülschlauchbasis entwickelt, die in einem
Arbeitsschritt sowohl reinigen als auch inspizieren. Dabei
können Kanalabzweigungen von 90°-Bögen und von 150
– 100 mm bis zu einer Entfernung von 100 Meter problemlos bewältigt werden.
Auch hier setzt man auf die hohe Qualifikation zertifizierte Mitarbeiter, die auf Wunsch auch eine nachträgliche Erstellung von Lageplänen für den Kunden durchführen.
Doch der Service der tkm-Service GmbH geht noch einen
Schritt weiter: Anhand der festgestellten Schäden, wird
auf Wunsch ein vollständiges Sanierungskonzept für den
Kunden erarbeitet. Von der Kostenaufstellung bis zur Koordination und Durchführung der Sanierung bietet die
tkm-Service GmbH so ihren Kunden ein Full-Service der besonderen Art. Und diese qualitativ hochwertige und moderne Leistungsfähigkeit der tkm-Service GmbH hat bundesweit Beachtung gefunden. So zählen zu den Auftraggebern namhafte Industrieunternehmen wie DaimlerChrysler oder die Firma Hübner aus Kassel. Doch auch große
Städte wie Hamburg setzen bei ihrem Kanalmanagement
verstärkt auf das langjährige Know-How der Fuldataler.
Hierbei schätzt man insbesondere auch die digitale Datenaufarbeitung und -dokumentation, die in hochauflösender DVD-Qualität archiviert ist. Für die Zukunft ist man bei
der tkm-Service GmbH gut vorbereitet.
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Der Alptraum eines jeden Hausbesitzers ist es sicherlich, wenn
der Abfluss oder der Kanal verstopft ist. Was nicht mit eigenen
Mitteln behoben werden kann, ben
Sch darf dann professioneller Hilfe.
des Die tkm-Service GmbH mit Firmensitz in
Einführung
Fuldatal-Ihringshausen ist ein führendes,
bundesweit tätiges Unternehmen im Bereich Kanalmanagement. Seit Januar 2004 liefert der aus der EAM-Wasserversorgung hervorgegangene Spezialist optimale Lösungen und präventive Maßnahmen für Kommunen, Wirtschaftsbetriebe und private Haushalte. Gerade hier hat
man mit dem Abfluss-Plus-Service einen besonders innovativen und zuverlässigen Service für private Haushalte,
Wohnungsbaugesellschaften, Liegenschaftsverwaltungen
und Industriekunden geschaffen. So können alle Abwasserrohre und Kanäle innerhalb eines Hauses inspiziert und
gereinigt werden. Sei es nun der Abfluss des Waschbekkens oder der Toilette; Verstopfungen sind so leicht zu lokalisieren. Auch die für eine einwandfreie Funktion wichtige Fallleitung des Hauses stellt in der Regel kein Problem
für das fachkundige Personal der tkm-Service GmbH dar.
Besonderen Wert legt man dabei auch auf eine sachkundige und für den Kunden vorteilhafte Beratung. So konnte in der jüngsten Vergangenheit eine große Klinik in
Nordhessen durch diesen Service dahin gehend beraten
werden, einige bauliche Veränderungen an ihrem Rohrsytem vorzunehmen. Gemeinsam
wird so ein System an weiteren
Rohrzugängen installiert. Dies
wird zukünftig einen deutlichen Kostenvorteil und weniger Rohrreinigungen bedeuten, da man hierdurch
noch intensiver und umfangreicher Reinigungen
durchführen kann. Und
diese Reinigungen können
bei der tkm-Service GmbH
bis zu einem Wasserdruck
rw von 280 Bar durchgeführt were
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t ion mit Vid
druck üblicher Reinigungen entspricht.
Zusätzlich kann bei Bedarf ein aufsetzbares
Schneidewerkzeug bzw. Fräser in den Kanal eingebracht
werden, der den Weg durch das Rohrsystem bahnt.
Der Abfluss-Puls-Service bietet dank dem Einsatz von verschiedenen, miniaturisierten Spezialkameras, die auch der
Videoaufzeichnung dienen, dem Hausbesitzer die Gewissheit, dass jede Verstopfung lokalisiert und beseitigt werden kann. Hierbei kommt es zu Gute, dass Eigenentwicklungen es möglich machen, dass diese Kameras von 50 –
150 mm Rohrdurchmesser einsetzbar sind. Ein bedarfsgerecht gestalteter Service-Vertrag rundet auf Wunsch das
Angebot ab.
Inhaber und Geschäftsführer Hermann Spitzenberg zeigt
sich über die hohe Akzeptanz des Abfluss-Plus-Service bei
den privaten Hauhalten auch sehr zufrieden: „Mit diesem
Service bieten wir unseren Kunden einen Service, den es so
in dieser Form nicht ein zweites Mal gibt. Der Kunde ist
mit uns nicht nur auf der sicheren Seite, was zukünftige
Probleme mit seinem Rohr- und Kanalsystem betrifft, sondern erhält diesen Service zu einem fairen und günstigen
Preis.“
Ganz besonders interessant für alle Hausbesitzer ist auch,
dass man auch in dem Bereich vom Haus bis zum Hauptka-

Sie erreichen die Servicehotline des AbflussPlus-Services der tkm-Service GmbH rund um
die Uhr unter der Telefonnummer

05 61 / 9 37 38 37.
Weitere Informationen erhalten Sie auch im

Ihre Rohrreinigungs-Spezialisten
teamkanalmanagement
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Wenn der Abfluss verstopft ist...

Abfluss plus-Service

05 61 /9 37 38-37
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